
 

Projekt-Dokumentation  
 

Kindergarten:  Kindergarten Purzelbaum Enzklösterle  

Kindergartenjahr:  2021/2022 

 

1. Projektbeschreibung  

Projekttitel Das Apfelwunder/Rund um den Apfel 

Hintergrund zur Projekt-Idee: 

Welche Kindersituation hat zur 

Projektauswahl geführt? 

Ein Kind entdeckte in seinem Apfel einen gekeimten Kern, wir 

pflanzten diesen und noch andere Kerne ein, damit war die 

Projektidee geboren 

Projektkurzbeschreibung Unsere Apfelbäume beim Kindergarten weden das ganze Jahr 

durch beobachtet 

Bezug des Projektes zur 

Lebenswelt der Kinder 

Äpfel essen fast alle Kinder gern, auf vielfältige Weise. Wir 

dürfen im Ort manche Apfelbäume abernten und Saft daraus 

gewinnen. Durch unsere Apfelbäume direkt beim Kindergarten 

bekommen unsere Kinder die verschiedenen Stadien des 

Apfelbaumes mit. Dieses Jahr kam die Erfahrung dazu, dass viele 

kleine Äpfel durch die Trockenheit abgefallen sind. (Unser 

nächstes Projekt, das Wasserprojekt, war somit auch geboren). 

Bezug des Projektes zu den 

Handlungsfeldern des Naturparks  

Naturschutz und Landschaftspflege 

BNE 

 

2. Zielformulierung im Fokus der BNE 

Hauptbildungsziel                       

 

Umfangreiche Zusammenhänge im Blick auf Pflanzen 

/Wachsen / Reifen / Pflegen / Konsumieren. 

Welche Themen der Bildung für nachhaltige Entwicklung wurden aktiv umgesetzt?   
 
hinsichtlich Natur & Umwelt                    

(Ökologie) 

 

Gleichzeitig fand in der anderen Gruppe ein Wildbienen 

Projekt statt. Ohne Bienen - keine Äpfel. Ohne Regen - kein 

Wachstum, keine Ernte 

hinsichtlich Gesellschaft                 

(Kultur und Soziales) 

 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 



 

hinsichtlich Wirtschaft                  

(Ökonomie) 

Eigene Äpfel zu verwerten macht Spaß und hilft, Geld zu 

sparen.Wurmige oder faule Stellen werden ausgeschnitten, 

der gute Rest wird verwendet. 

Kompetenzförderung 

 

 

Die Kinder können altersgerecht erfassen, dass die 

Verwendung regionaler Produkte viele Vorteile bietet. 

Transportwege entfallen, eigene Ressourcen werden genutzt 

und geschätzt. Unsere Äpfel sind Bio Produkte, ohne Dünger 

etc. 

3. Rahmenangaben 

Wie viele Personen aus dem 

Kindergarten-Team begleiteten das 

Projekt? 

2 

Wie viele Kinder waren beteiligt? 17 

Welche Altersgruppe wurde 

angesprochen? 

5 - 6 Jahre 

Welche Zeitspanne umfasste das 

Projekt? 

Von 07.09.2021 bis 26.08. 2022 

Welche externen Partner wurden 

einbezogen? 

Dieses Mal leider keine 

Wobei wurden die Familien der 

Kinder mit einbezogen? 

Leider auch kaum, coronabedingt. Beim Martinsumzug gab 

es selbst gebackenen Apfelkuchen und selbst gemachten 

Apfelpunscht. Die Eltern durften leider nicht mit laufen, 

waren aber als Zaungäste dabei und durften Kuchen und 

Punsch probieren. 

Welche Lernorte außerhalb des 

Kindergartens wurden mit 

einbezogen? 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Welche besonderen Materialien 

wurden verwendet? 

Entsafter 

Welche besondere 

Literatur/Lieder/Geschichten 

wurden verwendet? 

 

Bücher. "Das Apfelwunder", "Lust auf Apfel", "Das 

Apfelmäuschen" 

4. Projekttagebuch von Bildungsangeboten 

Projekteinstieg und Hinführung zum 

Thema 

Die Entdeckung eines gekeimten Apfelkerns erweckte 

Neugier und Fragen bei den Kindern 

Angebote im Projektverlauf     

Welche Bildungsfelder wurden dabei 

berücksichtigt? 

Apfelkerne eingepflanzt - 2 kleine Apfelbäumchen sind 

gewachsen 



 

Fingerspiele, Bilderbücher, Klanggeschichte, Lieder, 

Bastelarbeiten 

Für unser Laternenfest: Apfel-Laterne gebastelt, aus eigenen 

Äpfeln Apfelkuchen gebacken und Apfelpunsch hergestellt 

In der Weihnachtszeit gab es leckere Bratäpfel 

Aus den angeschlagenen Äpfeln haben wir Ofenschlupfer, 

Apfelmus und selbst entsafteten Apfelsaft hergestellt 

Öffentliche Ergebnispräsentation/ 

Abschluss des Projektes  

 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

5. Zusammenarbeit: Angebote außerhalb des Kindergartens 

Welche Exkursionen haben 

stattgefunden? 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Wie wurden die 

Kooperationspartner ins Projekt 

eingebunden? 

Coronabedingt leider nicht 

Wie haben die Kooperationspartner 

das Projekt mitgestaltet? 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Wie gestaltete sich die Elternarbeit?  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Wie gestaltete sich die 

Öffentlichkeitsarbeit? 

Beim Tag der offenen Tür gab es für alle Besucher die 

Möglichkeit, sich über das Apfelprojekt zu informieren 

 

6. Mehrwert 

Was war am Projekt besonders 

wertvoll? 

Die vielen Entdeckungen, die wir gemeinsam gemacht haben  

- viele Faktoren müssen zusammen passen, damit eine Ernte 

stattfinden kann 

- auf manche Dinge haben wir keinen Einfluss, aber, was wir 

tun können, möchten wir auch tun, zB keine Bienen töten, 

keinen Kunstdünger anwenden, keine Pestizide 

- wir schlagen keine Äpfel oder andere Früchte vom Baum 

- auch angeschlagenes Obst kann man noch gut verwenden 

und das Ergebnis schmeckt super lecker! 

- wir möchten sorgsam mit Ressourcen umgehen (kein 

Wasser verschwenden) 

Wer hat alles einen Nutzen von 

diesem Projekt? 

Kinder und Eltern, die Schöpfung, zB Bienen 



 

Wie haben sich die Kinder ins Projekt 

eingebracht?  

Die Kinder haben: Die Apfelkerne eingepflanzt und immer 

wieder gegossen.  Bei der Apfelernte geholfen. Äpfel für 

Kuchen, Apfelmus oder Ofenschlupfer geschält, geschnitten 

und auf Blech oder Auflaufform verteilt.  

Was hat die Kinder veranlasst ihre 

eigenen Wünsche/Interessen 

einzubringen? 

Ihre Entdeckung des gekeimten Apfelkerns. Unsere Fragen 

haben die Kinder herausgefordert, ihr Interesse geweckt. 

Welche Bedeutung hat das Projekt 

für das heutige/zukünftige Leben der 

Kinder?  

Sie bekommen (im Optimalfall) eine positive Einstellung 

gegenüber regionalenProdukten und deren Verwertung mit 

allen positiven, bereits erwähnten Folgen. 

Wir sind dankbar für Dinge, die bei uns wachsen und wir 

möchten sie so gut wie möglich nutzen und verwerten, 

sowie uns dafür einsetzen, dass Ressourcen geschont 

werden. 

 

7. Fazit und Ausblick 

Was nehme ich persönlich aus dem 

Projekt mit?  

Ich war erstaunt, wie viele Ideen und Impulse es zum Thema 

"Apfel" in ganz unterschiedlichen Bereichen zu entdecken 

gibt und ich meine Kenntnisse somit auch erweitern konnte. 

Welche Verbesserungsvorschläge 

gibt es?  

Ohne Corona hätten wir mehr Menschen, zB Eltern mit 

einbezogen oder die mobile Saftpresse. 

Welche Ideen der Weiterführung des 

Projekts gibt es?  

 

Man könnte eine Obstbaum Pflanzaktion durchführen oder 

vorhandene Bäume in der Gemeinde betreuen. Bisher 

ernten wir nur manchmal welche ab. 

8. Fotodokumentation und Öffentlichkeitsarbeit 

☒  Unterstützen geeignete Fotos die Dokumentation um sie für Kollegen und Kolleginnen aus 

      der eigenen, sowie für die aus vernetzten Einrichtungen nachvollziehbar zu machen? 

☐  Gab es Presseberichte, o.Ä. zum Projekt? 

☐  Wird auf der Internetseite des Kindergartens (sofern vorhanden) vom Projekt berichtet? 


